
U n S E R E  P R E i S E

Ein FrisEurbEsuch 

soll FrEudE bErEitEn

und Ein Kurzurlaub 

Für diE sEElE sEin,

sowiE KörpEr und GEist 

in EinKlanG brinGEn.

„

“
Kerstin Bickel · Pforzheimer Straße 47 · 75015 Bretten 

Fon 07252 965 44 05 · info@styleheaven-bretten.de 

Geschäftsöffnungszeiten

Dienstag bis Freitag 10:00 – 18:00 Uhr · Samstag 9:00 – 15:00 Uhr

Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung.

www.styleheaven-bretten.de



schnitt und stylinG

Wir nehmen uns Zeit für eine individuelle Beratung und die Pflege ihrer 

Haare. Genießen Sie auf Sie abgestimmte Produkte und eine wohltuende 

Kopfmassage. 

DamenhaarschniTT  46,00 euro
inkl. Kopfmassage und styling

Waschen unD sTylinG 24,00 euro
inkl. Kopfmassage
zusätzlich Glätten/locken je nach aufwand 5,00 – 10,00 euro

haarschniTT 
schülerinnen / sTuDenTinnen 37,00 euro
inkl. Kopfmassage und styling

herrenhaarschniTT  34,00 euro
inkl. Kopfmassage und styling
Men reshade (Grauhaarreduzierungsservice) ab 15,00€euro

haarschniTT schüler / sTuDenTen 27,00 euro
inkl. Kopfmassage und styling

KinDerhaarschniTT
bis 6 Jahre 18,00 euro
bis 14 Jahre 24,00 euro

hochsTecKFrisur ab 40,00 euro

FlechTFrisur ab 15,00 euro

brautsErvicE

hochsTecKFrisur (2,5 sTunDen) ab 180,00 euro*
inkl. Make-up und vorstecktermin
* preis variiert je nach aufwand und dauer.

avEda FarbE

Für unsere Farbleistungen benutzen wir ausschließlich AVEDA Hair Color 

basierend auf 97 – 99 % natürlicher inhaltsstoffe. Spüren Sie wie schön 

natur sein kann, mit individuellen Farbtönen, 100 % Grauhaarabdeckung, 

langanhaltender Farbbrillanz und fühlbar gesundes Haar. Entspannen Sie 

während der Einwirkzeit bei einer wohltuenden Handmassage.

FarBe / TÖnunG ansaTz ab 40,00 euro
FarBe / TÖnunG ansaTz unD länGen ab 50,00 euro
sTrähnen oBerKopF ab 45,00 euro
sTrähnen halBer KopF ab 70,00 euro
sTrähnen Ganzer KopF ab 90,00 euro
GlossinG / Toner ab 20,00 euro
spezialFärBunG (Balayage/ombre/eclipting) auf anfrage

die preise können je nach haarlänge und -menge sowie zeitaufwand variieren. 

zu jeder Farbbehandlung ohne schnitt wird zusätzlich der preis für styling 

berechnet.

avEda trEatMEnts

haarKur  9,00 euro
inTensiV haarKur  18,00 euro
intensive pflege, hält bis zu 4 wochen

KosMEtiK

 
auGenBrauen zupFen 7,00 euro
auGenBrauen FärBen 7,00 euro
Wimpern FärBen 12,00 euro
auGenserVice-paKeT 22,00 euro
TaGes-maKe-up 25,00 euro
aBenD- / BrauT maKe-up ab 35,00 euro


